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Liste: Unregelmässige Verben (III) - Q - Si

Infinitiv 2. Person Präsens Präteritumstamm Partizip II Hilfsverb Konjunktivstamm

quellen (du quillst) quoll gequollen ist quölle

raten du rätst riet geraten hat riete

reiben du reibst rieb gerieben hat riebe

reißen du reißt riss gerissen hat risse

reiten (1) du reitest ritt geritten hat ritte

reiten (2) du reitest ritt geritten ist ritte

riechen du riechst roch gerochen hat röche

ringen du ringst rang gerungen hat ränge

rinnen (du rinnst) rann geronnen ist ränne, rönne

rufen du rufst rief gerufen hat riefe

saufen du säufst soff gesoffen hat söffe

schaffen du schaffst schuf geschaffen hat schüfe

scheiden (1) du scheidest schied geschieden hat schiede

scheiden (2) du scheidest schied geschieden ist schiede

scheinen du scheinst schien geschienen hat schiene

schelten du schiltst schalt gescholten hat schölte

scheren du scherst schor geschoren hat schöre

schieben du schiebst schob geschoben hat schöbe

schießen du schießt schoss geschossen hat schösse

schlafen du schläfst schlief geschlafen hat schliefe

schlagen du schlägst schlug geschlagen hat schlüge

schleichen du schleichst schlich geschlichen ist schliche

schleifen du schleifst schliff geschliffen hat schliffe

schließen du schließt schloss geschlossen hat schlösse

schlingen du schlingst schlang geschlungen hat schlänge

schmeißen du schmeißt schmiss geschmissen hat schmisse

schmelzen (1) du schmilzt schmolz geschmolzen hat schmölze

schmelzen (2) du schmilzt schmolz geschmolzen ist schmölze

schneiden du schneidest schnitt geschnitten hat schnitte

schreiben du schreibst schrieb geschrieben hat schriebe

schreien du schreist schrie geschrie(e)n hat schrie

schreiten du schreitest schritt geschritten ist schritte

schweigen du schweigst schwieg geschwiegen hat schwiege

schwellen (du schwillst) schwoll geschwollen ist schwölle
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schwimmen du schwimmst schwamm geschwommen ist/hat
schwömme, sch-
wämme

schwinden du schwindest schwand geschwunden ist schwände

schwingen du schwingst schwang geschwungen hat schwänge

schwören du schwörst schwor, schwur geschworen hat schwöre, schwüre

sehen du siehst sah gesehen hat sähe

sein du bist war gewesen ist wäre

singen du singst sang gesungen hat sänge

sinken du sinkst sank gesunken ist sänke

sinnen du sinnst sann gesonnen hat sänne, sönne

sitzen du sitzt saß gesessen ist/hat säße
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